
MCG-Wetterrückblick März 2013 
 
An der Sonne lag es nicht, dass der Frühling in Herne sich auch im März nicht 
blicken ließ – sie schien immerhin 122 Stunden lang und erreichte mit diesem Wert 
durchaus den Sonnenschein-Durchschnitt der vergangenen  dreiundzwanzig Jahre.  
Auch die Tageshöchsttemperaturen entwickelten sich in den ersten zehn Tagen des 
Monats verheißungsvoll. Sie lagen in diesem Zeitraum durchweg im positiven 
Bereich und gelangten an vier von diesen Tagen sogar in den zweistelligen Bereich. 
Dennoch wollten sich keine Frühlingsgefühle einstellen, da es nachts noch 
empfindlich kalt war und danach die Temperaturen rekordverdächtig einbrachen. So 
entwickelte sich der Durchschnittswert der nächtlichen Tiefsttemperaturen sogar 
unter dem Februar-Wert des vergangenen Monats. 
Die Sonne schien zwar tagsüber immer noch weiter, sie schaffte es aber nicht, den 
beständigen kalten und zum Teil böigen Wind aus östlicher Richtung 
temperaturmäßig auszugleichen. Am 23. und 24. März erreichten die Windspitzen 
immerhin fast 50 km/h. Dieser nervende Ostwind resultierte, wie im Januar und 
Februar, aus einem stabilen Hochdruckgebiet in Nordskandinavien. So fielen in den 
weiteren drei Wochen des Monats die Temperaturen beständig und bescherten uns 
Minusrekordwerte von teilweise über 4°C negativer Abweichung von den 
langjährigen Durchschnittswerten. Mit anderen Worten: Der März 2013 war auch in 
Herne der zweitkälteste Monat der vergangenen fünfzig Jahre, lediglich 1987 war es 
noch kälter. 
Kaum verwunderlich, dass die Wetterstation auf dem Dach der Mont-Cenis-
Gesamtschule in Herne neunzehn (!) Frosttage ermittelte. Zum Vergleich: Im März 
2012 gab es keinen Frosttag und seit 1990 wurde ein vergleichbarer Wert lediglich 
2006 ermittelt. 
Außerdem war der März deutlich zu trocken. Es regnete nur 55% der 
durchschnittlichen Menge. 
Die wesentlichen Daten im Überblick, in Klammern die Vergleichswerte der 
vergangenen 23 Jahre: 
Durchschnittliche Monatstemperatur  2,3°C (6,8°C) 
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 5,9°C (9,9°C)                   
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: -0,8°C (3,7°C) 
Tageshöchsttemperatur:      18,3°C, gemessen am 06. März um 15.30 Uhr 
Nächtliche Tiefsttemperatur:            - 9,7°C, gemessen am 13. März um 
7.00 Uhr 
Anzahl der Frosttage:    19 (5) 
Monatliche Niederschlagsmenge:   36,2mm (66,2mm) 
Monatliche Sonnenscheindauer:   122 Stunden (121 Stunden) 
 
Die Wetterstation wurde Mitte Februar 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-
Gesamtschule installiert und die WAZ veröffentlicht die Daten monatlich. Diese 
werden vorher von Schülern/Schülerinnen der Mont-Cenis-Gesamtschule 



ausgewertet und mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2012, ermittelt vom 
Wetteramt in Essen, verglichen. 

Tagesaktuelle Werte, welche die Wetterstation alle 30 Minuten erfasst, sind einsehbar 
auf der Homepage der Mont-Cenis-Gesamtschule Herne unter:  

www.mcg-herne.de/wetter/mcgwetter.htm 

 


